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STANDPUNKT
Meinungsfreiheit und Medienvielfalt sichern
Rahmenbedingungen für Journalismus stärken
Die Digitalisierung der Medien, veränderte Rahmenbedingungen für die Finanzierung von Journalismus
sowie demokratiefeindliche Strukturen in vielen Ländern der Erde sind heute die wesentlichen Herausforderungen für journalistische Arbeit.
Wir leben in einer Welt der Beschleunigung. Rasante
technologische und gesellschaftliche Veränderungen, die Globalisierung und eine Informationsexplosion prägen unsere Zeit. Medial vermittelte Informationen werden hierdurch immer
wichtiger. Nicht selten entwickeln
sie eine eigene politische Wirkung,
etwa mit Blick auf Demokratiebewegungen oder komplexe internationale Krisen. Die Bedeutung von unabhängiger Berichterstattung, Recherche und Einordnung wurde
hierdurch noch einmal deutlich gesteigert. Die Sicherung von Meinungsfreiheit und Medienvielfalt
muss deshalb ein zentrales gesellschaftspolitisches Ziel sein.
Politik sollte deshalb nachhaltig daran mitwirken, die Rahmenbedingungen für kritischen und einordnenden Journalismus zu stärken. Sowohl die Kommunikationswege als
auch die relevanten Akteure der Informationsvermittlung werden immer vielfältiger. Doch nicht immer hält die Qualität mit dem Zuwachs an Quantität
Schritt. Gleichzeitig gibt es kritische Tendenzen einseitiger Marktmacht, insbesondere durch global
agierende Internetkonzerne, die unser Kommunikationsverhalten wesentlich mitprägen.

Die Dynamik dieser Entwicklung birgt einerseits
enorme wirtschaftliche Wachstumspotenziale und
gesellschaftspolitische Chancen der Teilhabe. Die
Angst der Despoten der Welt vor den sozialen Netzwerken zeugt davon. Zugleich beobachten wir, dass
bisherige Garanten für mediale Qualität und Vielfalt
in der analogen Welt zurückfallen, ohne dass sich im
Netz bislang im erforderlichen Umfang wirtschaftlich
tragfähige Strukturen zur Finanzierung von redaktionell verantwortetem und qualitativ
anspruchsvollem Journalismus entwickelt haben. Oftmals werden Online-Angebote von Zeitungen weiterhin durch Einnahmen im Printbereich querfinanziert.
Vor diesem Hintergrund ist die historisch gewachsene Medien- und
Kommunikationsordnung
in
Deutschland unter Reformdruck.
Dem wollen Bund und Ländern nun
mit einer gemeinsamen Kommission begegnen. Deren Ziel ist in erster Linie, sinnvolle Anpassungen
und Kompatibilitätsregeln an den
Schnittstellen von Medienaufsicht,
Telekommunikationsrecht
und
Wettbewerbsrecht zu verabreden.
Die Gestaltung der Medienordnung und die Vielfaltsicherung sind nach unserer Verfassungsordnung
Länderzuständigkeit. Beide Aspekte werden aber faktisch immer mehr von internationalen Entwicklungen
oder von Rechtsbereichen beeinflusst, bei denen der
Bund eine Regelungskompetenz besitzt. Notwendig
ist deshalb ein übergreifender Ansatz. Medien- und
Netzpolitik haben eine für die Demokratie grundlegende gesellschaftspolitische Dimension, die vom
Bund und von den Ländern gemeinsam gedacht und
gestaltet werden sollte. Wünschenswert wäre es
deshalb, wenn die Bund-Länder-Kommission nicht
nur rechtlich-kompetenzorientiert vorgeht, sondern
ein wirklich gemeinsames Verständnis entwickelt,
konkrete Ziele definiert und Umsetzungsschritte vereinbart.
Die Bundesländer haben in einem vielbeachteten
Gutachten erste Ansätze und Themenfelder skizziert,
die im Rahmen der Bund-Länder-Kommission ausgearbeitet werden sollen. Die SPD-Bundestagsfraktion
begleitet diesen komplexen Prozess mit einem eigenen Projekt und hat als ersten Schritt im letzten Jahr
eine umfassende Branchenbefragung zu Handlungsfeldern für eine Reform der Medien-und Kommunikationsordnung vorgelegt.
Im Mittelpunkt sollte stehen, auch in der digitalen
Medienwelt Qualität und Vielfalt zu sichern. Medien

Konvergenz bedingt Reform der Medien- und
Kommunikationsordnung
Auf die Konvergenz der Medien müssen auch im nationalen Rahmen neue Antworten gefunden werden.
Durch die Digitalisierung wachsen Informations- und
Kommunikationstechnologien und damit bisher
weitgehend voneinander getrennte Einzelmedien
immer mehr zusammen. Verbreitungswege über
Print, Funk und das Internet greifen zunehmend ineinander. Bei der Informationsvermittlung oder -auffindung sind neue Plattformen, Akteure und „Intermediäre“ hinzugekommen, von Bloggern, sozialen
Netzwerken und Newsaggregatoren bis hin zu
Google als übermächtige Suchmaschine eines Unternehmens, das in immer mehr Lebensbereiche vordringt und nicht nur Daten, sondern auch Geschäftsfelder miteinander verknüpft.
Technologischer Fortschritt, ein verändertes Nutzerverhalten und neue Geschäftsmodelle haben den
Medien- und Kommunikationsmarkt stark verändert.
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sind Voraussetzung für die private und öffentliche
Meinungsbildung und damit Grundpfeiler einer lebendigen und funktionierenden Demokratie.

deutscher Außen- und Medienpolitik sein.
In diesem Zusammenhang kommt unserem Auslandssender Deutsche Welle (DW) eine weiter gewachsene Rolle zu. Die DW ist eine wichtige Botschafterin für unser Land und für unsere Werte. Für
viele Menschen vor Ort ist sie eine Stimme der Freiheit, der sie vertrauen. Auf allen Kontinenten kann
man DW-Programme abrufen, sei es über TV, per Radio oder online, und zwar in insgesamt 30 unterschiedlichen Sprachen. Die Sprachenvielfalt und die
hohe journalistische Qualität und Glaubwürdigkeit
der Deutschen Welle genießen weltweit hohe Anerkennung.
Seit Ende der 1990er
Jahre hat die DW allerdings einen schwierigen Einsparungsprozess durchgemacht.
Der Etat ist vom Bund
über viele Jahre kontinuierlich gekürzt worden, Personalkostensteigerungen wurden
nicht ausgeglichen. In
den Bundeshaushalten 2014 und 2015 hat die Große Koalition mit jeweils zweistelligen Millionenbeträgen den Etat endlich wieder erhöht. Nun kommt es darauf an, ab dem
Haushalt 2016 wieder einen regelmäßigen Ausgleich
der Kostensteigerungen abzubilden, damit die Deutsche Welle den von ihr eingeschlagenen Reformkurs
erfolgreich absolvieren kann. Er zielt auf eine noch
größere weltweite Relevanz, indem englischsprachige Angebote deutlich gestärkt werden - gerade
auch angesichts wachsender internationaler Konkurrenzsender, etwa aus Russland oder China.
Alle Journalistinnen und Journalisten, die sich weltweit für eine unabhängige Berichterstattung einsetzen, verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung. Freie und vielfältige Medien sind eine Bedingung dafür, dass demokratische Kräfte gestärkt
werden und Demagogen Einhalt geboten werden
kann. Sie sind unverzichtbar.

Globalen Bedrohungen der Meinungs- und
Pressefreiheit begegnen
Auch international steht der Journalismus vor großen
Herausforderungen. Jeden Tag erfahren wir Neues,
zumeist Beunruhigendes aus den Krisenregionen dieser Welt. Krisen werden dem Empfinden nach immer
unübersichtlicher, einzelne Akteure zunehmend aggressiver. Das führt dazu, dass die mediale Darstellung und Vermittlung
von Krisen und Positionen der jeweiligen
Akteure umso wichtiger sind. Damit rückt
die Rolle der Medien
als unabhängige Informationsvermittler
in den Fokus, die
möglichst differenziert und ausgewogen berichten sollen –
so zumindest in unserem, von den Grundwerten einer freiheitlich-demokratischen Ordnung geprägten Verständnis dieser
Rolle.
Zugleich sind Journalistinnen und Journalisten in vielen Staaten und Krisenregionen Repressionen und
Gefährdungen ausgesetzt, wie wir nicht zuletzt durch
die wertvolle Arbeit von Organisationen wie Reporter ohne Grenzen wissen. Gerade weil sie eine kritische und unabhängige Sicht vertreten, werden sie
zur Zielscheibe derer, die an einer wahrheitsgetreuen
Berichterstattung kein Interesse haben. Journalisten
wurden gezielt und auf teilweise bestialische Weise
von IS-Terrormilizen umgebracht, die den Tod von
Menschen medial über die sozialen Netzwerke inszenieren, um ihre, in ihrem Fundamentalismus pervertierte Ideologie zu verbreiten und neue Kämpfer zu
rekrutieren.
Nicht zuletzt die Terroranschläge von Paris auf das
Satiremagazin „Charlie Hebdo“ haben uns allen die
dringende Notwendigkeit vor allen Augen geführt,
gemeinsam für die Presse- und Meinungsfreiheit einzustehen und diese immer wieder zu verteidigen.
Diese Zielsetzung muss stärker denn je ein Leitbild

Der Beitrag ist erschienen in der Zeitschrift des Deutschen
Kulturrates,
Kultur
&
Politik
Ausgabe 02/15 (März/April 2015)

Berlin Depesche abbonieren
Die Berlin Depesche erscheint etwa sechsmal im Jahr. Sie wird per eMail
versendet und auf der Homepage www.martin-doermann.de eingestellt.
Wer in den eMail-Verteiler aufgenommen werden möchte, schickt einfach
eine Nachricht an: martin.doermann@bundestag.de (SPD-Mitglieder bitte
mit Angabe des Ortsvereins).
Druckexemplare sind in den drei Bürgerbüros von Martin Dörmann vorrätig.
Die Adressen sind auf der letzten Seite aufgeführt.
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WAHLKREIS
Porzer Bürgerstiftung unterstützt Projekt LeseMentor mit 1.000 Euro
Martin Dörmann lobt als Mit-Stifter das besondere Engagement zur Stärkung
der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen
„Kinder, die viel lesen, haben mehr Spaß, einen
besseren Zugang zu Wissen und damit gute
Perspektiven für ihren späteren Berufsweg.“ Mit
diesen Worten hob Martin Dörmann die Zielsetzung
des Projekts „LeseMentor Köln“ hervor, das von der
Bürgerstiftung Porz eine Spende von 1.000 Euro
erhielt.

Ein/e Lesementor/in arbeitet ehrenamtlich nur mit
einem Schüler bzw. einer Schülerin, um durch
individuelle Förderung den Zugang zum Lesen zu
erleichtern. Ziel ist eine Stärkung der Lese-, Sprachund Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen
zwischen 8 und 16 Jahren – insbesondere auch für
solche aus eher bildungsfernen Familien oder mit
Migrationshintergrund. Auf der Internetseite
www.lesementorkoeln.de
finden
sich
alle
Informationen zu dem Projekt und der Möglichkeit,
sich als Mentor zu bewerben.
Die Bürgerstiftung Porz, vertreten durch Hans-Peter
Mertens (Vorsitzender des Stiftungsrates), Dr.
Wolfgang Amonat (Vorsitzender des Vorstandes)
und Bernhard Grohe (Mitglied des Vorstandes)
nutzte die Gelegenheit, mit den Porzer
Bundestagsabgeordneten Martin Dörmann und
Karsten Möring (CDU) zwei neue Stifter vorzustellen.
Die
Stiftung
will
dazu
anregen,
mehr
Mitverantwortung für die Gestaltung des
Gemeinwesens zu übernehmen und in diesem Sinne
lohnende Projekte finanziell unterstützen. „Das
Projekt LeseMentor erfüllt unsere Kriterien in idealer
Weise“, kommentierte Martin Dörmann.

Vertreter der Bürgerstiftung und des Projekts trafen
sich in der Gemeinschaftsgrundschule Hauptstraße
Porz-Mitte zu einem Pressetermin, um über die
Initiative zu berichten und für weitere Lesementoren
zu werben. Angelika Blickhäuser, vom Büro für
Bürgerengagement der AWO Köln, einem der Träger
des Projekts, freute sich über die Unterstützung:
„Wir haben in Porz derzeit 55 Lesementoren, vom
Bedarf her könnten es gerne über 100 werden.“

Bundespräsident Joachim Gauck ehrt Marion Tillmann
Vorsitzende des Bauspielplatz Senkelsgraben e. V. erhält Verdienstorden
Bundespräsident Joachim Gauck hat
der Porzerin Marion Tillmann die
Verdienstmedaille des Verdienstordens
der
Bundesrepublik
Deutschland verliehen. Damit wird das
ehrenamtliche Engagement der Mutter zweier erwachsener Söhne gewürdigt.
Ausgezeichnet wird sie insbesondere
für ihren langjährigen Einsatz für den Bauspielplatz
Senkelsgraben. Sie ist Vorsitzende des Fördervereins,

der auf dem Gelände in Wahnheide
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche organisiert.
Beruflich ist Marion Tillmann Mitarbeiterin des Landtagsabgeordneten Jochen Ott im Bürgerbüro Porz, das dieser gemeinsam mit Martin Dörmann
unterhält. Wir freuen uns und gratulieren sehr herzlich zu dieser hochverdienten Auszeichnung!
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Frühlingsempfang der Abgeordneten im SPD-Bürgerbüro Porz
Zum traditionellen Frühlingsempfang in ihrem gemeinsamen Wahlkreisbüro laden Martin Dörmann, MdB und Jochen Ott, MdL Vereinsvertreter/innen ein:

Freitag, 6. März 2015, 16.30 Uhr

SPD‐Bürgerbüro Porz, Hauptstraße 327, 51143 Köln
Im Rahmen des Empfangs findet erneut eine Ausstellungseröffnung statt. Zu
sehen sein werden die Bilder der Künstlerin Gudrun Liane Becker. Die Porzerin
malt sowohl Abstraktes als auch Gegenständliches in Öl und Acryl und wird Bilder unter dem Motto „Mit den Augen der Kunst“ präsentieren. Außerdem werden einige der fertiggestellten Bilder der Kunstaktion mit Helmut Brosius zu
sehen sein

Frühjahrsempfang des SPD-Stadtbezirks Porz/Poll
Michael Groschek,
Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
spricht zum Thema:

„Stadt und Land für die rheinische
Metropole Köln“
Dienstag, 22. April 2015, 19:00 Uhr
(Einlass: 18:30 Uhr)
Bezirksrathaus Porz, Rathaussaal
Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln (Porz)

KÖLN
„Fraktion vor Ort“-Veranstaltung der SPD-Bundestagsabgeordneten

Sterbehilfe – eine Frage der Moral?
Optionen für eine humane Sterbebegleitung
Diskussion mit den Kölner
SPD-Bundestagsabgeordneten sowie
Ingrid-Matthäus-Meier
(Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben)

Montag, 9. März 2015, 19:00 Uhr
Landschaftsverband Rheinland, Rheinsaal,
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln-Deutz
Die moderne Medizin stellt uns am Lebensende vor die Frage, wie das Sterben gestaltet und begleitet werden kann. Es
gibt kontroverse Meinungen dazu, ob und wenn ja, in welcher Form Sterbehilfe geleistet werden darf. Sie reichen von
der Befürwortung einer Strafbarkeit jeglicher Suizidteilnahme bis zum Plädoyer für die Freigabe der Tötung auf Verlangen. In dieser Diskussion soll es um alle Fragen von Sterbehilfe und der Beihilfe zum Suizid gehen, die von der Achtung
des Lebens bis zum Selbstbestimmungsrecht reichen. 2015 will der Bundestag hierzu neu entscheiden.
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TV-Auftritt in WDR-Karnevalsshow
Laudatio zur Preisverleihung an das „Rumpestilzje“ Fritz Schopps
TV-Auftritt im WDR: In Marc Metzgers Sendung
„Blötschkopp und die Rampensäue“ durfte Martin
Dörmann die Laudatio zur Verleihung der „Ehrenrampensau 2015“ an Fritz Schopps halten. Er ist seit
über drei Jahrzehnten als Büttenredner in der Figur
des „Rumpelstilzje“ eine der Größen des Kölner Karnevals. Die am Karnevalssonntag im WDR ausgestrahlte Sendung ist in der WDR-Mediathek abzurufen. Der Auftritt beginnt ab 1 Stunde 13 Minuten.



www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/comedy/videobloetschkoppunddierampensaeue108.html

Martin Dörmann hielt in der TV-Sendung des WDR die Laudatio zur Verleihung
der „Ehrenrampensau 2015“ an das „Rumpelstilzchen“ Fitz Schopps

Jochen Ott tritt als OB-Kandidat der KölnSPD an
Vorstellung über den Dächern von Köln
Anfang Februar hat der Vorstand der KölnSPD einstimmig Jochen Ott als Oberbürgermeister‐Kandida‐
ten vorgeschlagen. Endgültig nominiert wird er von
der Wahlkreisdelegiertenkonferenz im Frühjahr. Im
27. Stock des KölnSky hat sich Jochen Ott das erste
Mal der Presse und den über 200 anwesenden SPD‐
Mitgliedern vorgestellt und in einer umjubelten Rede

deutlich gemacht, wie er unsere Stadt gestalten will:
Gemeinsam mit den Menschen dieser Stadt gehe es
darum, für eine soziale, gerechte und moderne Zukunft zu kämpfen, die das Ganze im Blick hat und
nicht nur privilegierte Lobbygruppen nach vorne
stellt. Auszüge der Antrittsrede sind nachfolgend abgedruckt.
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Antrittsrede von Jochen Ott als OB-Kandidat der KölnSPD
Auszüge aus der Rede am 1. Februar anlässlich der Nominierung durch den SPD-Vorstand
Ich kandidiere, ich möchte der nächste Kölner Oberbürgermeister werden. Hiermit biete ich Euch – der SPD und der
Stadt – meine Kandidatur an und freue mich, dass der Unterbezirksvorstand mich einstimmig nominiert hat. Herzlichen Dank für dieses Vertrauen! (…)

Unsere Antwort ist eine andere. Wir sind überzeugt davon,
dass in dieser Stadt weder Kulturbegriffe noch Stadtteile
noch soziale Gruppen gegeneinander ausgespielt werden
dürfen. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Stadt eine
Stadt der Oper, des Schauspielhauses und der Theater ist,
aber eben auch eine Stadt der Weihnachtsmärkte und des
Karnevals.

Die Sozialdemokratie steht seit 150 Jahren für ganz bestimmte Werte und Überzeugungen. Und für diese Werte
und Überzeugungen einzustehen und leidenschaftlich dafür zu kämpfen, lassen wir uns nicht schlecht reden. Mahatma Gandhi hat einmal die sieben Todsünden der modernen Gesellschaft formuliert. Eine davon ist: Politik ohne
Prinzipien. Dem stimme ich voll und ganz zu. Wer Politik
nur noch projektbezogen macht, wer sich erst einmal umhört, was eine angebliche Mehrheit fordert, um dann eine
Entscheidung zu treffen, der handelt beliebig und ohne
Prinzipien. Das ist nicht meine Vorstellung von Politik und
das ist auch nicht der richtige Weg für unsere Stadt! Unsere Art Politik zumachen überzeugt die Menschen, deshalb sind wir die stärkste Partei in unserer Stadt.

Wir sind überzeugt davon, dass das politische Engagement
des Kölner CSD nicht mit Partys und Stadtfesten gleichgesetzt werden darf, sondern dass wir als Kölnerinnen und
Kölner stolz sein können, dass die Demonstrationen einer
unterdruckten Gruppe sich zu einer freudigen stadtweiten
Form des offenen Auftretens gewandelt hat. Gleiches
wünsche ich mir für unsere Demonstrationen gegen die
rechten Umtriebe in unserem Land, weil wir den Frieden
in unserer Stadt bedroht sahen von ausländerfeindlicher
Hetze. (…)
Wir sind überzeugt davon, dass es gut ist, dass Menschen
in unserer Stadt wirtschaftlich erfolgreich sind, innovative
Ideen haben und neue Trends setzen, wir wissen aber
auch, dass es eine Gesellschaft zerreißt, wenn man diejenigen vergisst, die weniger Chancen in unserer schnelllebigen Zeit haben. (…) Ich weiß was dieser Stadt mehr fehlt,
als alles andere: neue Entschlossenheit. Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der klare Ziele vorgeben kann
und dann alle auf diese Ziele einschwört. Ich bin jemand,
der sich nicht davor scheut, hart zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen. Ich bin aber auch niemand, der sich weg
duckt, wenn die Arbeit gemacht werden muss und die Konsequenzen von Entscheidungen getragen werden müssen.
Ob in der Schule oder katholischen Jugend, in der Pfarrei
oder in Vereinen oder eben der SPD: ich habe Verantwortung übernommen.

Köln steht an einer Weggabelung. Es steht die Frage im
Raum, ob diese Stadt ihren Fokus auf die alleinige Forderung der Hochkultur verschieben soll. Es steht die Frage im
Raum, ob in Zukunft die Entwicklung der rechtsrheinischen
oder nördlichen Stadtteile vergessen wird. Es steht die
Frage im Raum, ob in Zukunft das Büro des Oberbürgermeisters hauptsächlich die Interessen von einzelnen Lobbygruppen im Blick hat oder ob es Luck wie ich und du sind,
die im Zentrum von Entscheidungen stehen. Und nicht zuletzt steht die Frage im Raum, ob wir Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, uns allesamt von den Mitgliedern anderer Parteien unterstellen lassen wollen, unser Engagement sei nur Klüngelei, weil wir auf einen Kandidaten setzen, der sich in einer Partei engagiert. Ganz
ehrlich – es gehört schon eine gewaltige Portion Schizophrenie dazu, wenn man als Partei sich selbst abspricht,
dass man gerechte Politik für alle machen kann.
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In der SPD kann man viel lernen. Ich habe in dieser Partei
schwere Entscheidungen treffen müssen, die Partei aus
der moralischen und politischen Isolation geführt. Und wir
alle haben dann auch gute Arbeit für unsere Stadt gemacht. Wir waren gut alle zusammen, jedenfalls so gut,
dass alle anderen nur gemeinsam eine Chance gegen uns
sehen. Ich weiß, was es bedeutet, mit anderen politischen
Parteien zu verhandeln, dabei kompromissbereit zu sein,
aber auch einen Standpunkt zu haben.

die Zukunft zu gestalten. Jetzt geht es darum, eines der
wichtigsten Jahrzehnte nach 1945 zu gestalten. Sichern
der Infrastruktur und der Mobilität, Sichern und Schaffen
neuer Arbeitsplätze, Sichern der Kölschen Lebensqualität,
unserem sensationellen Kulturangebot. Dabei sind die
neue Mitte und die Treppe am Rhein einerseits und die
spannenden neuen Entwicklungen auch auf den alten Industrieflächen in den Veedeln wie z. B. in Porz, Kalk, Mülheim, Chorweiler in der südlichen Innenstadt/Bayenthal
fest in den Blick zu nehmen. Sie alle Verleihen Köln in
Gänze Glanz und machen die Kölnerinnen und Kölner
stolz. Eine prosperierende Stadt ist die Grundlage für alles
andere. (…)

Ich stehe dafür, nicht nur Worthülsen aneinander zu reihen, sondern auch zu sagen, was ich denke. Ich bin überzeugt, dass man nicht jedem nach dem Mund reden darf,
sondern dass es zur Ehrlichkeit gehört überall zu seinen
Überzeugungen zu stehen. (…)

Deshalb stehe ich weiter dafür ein, dass wir städtischen
Wohnungsbau haben, der auf bezahlbaren Wohnraum
setzt. Deshalb habe ich die letzten Jahre und Monate in
Düsseldorf für eine weitere Förderung der Schulsozialarbeit gekämpft. Deshalb will ich, dass Schulen in unserer
Stadt auch dort saniert werde, wo die Eltern keine Bürgerinitiative gründen können. Mir ist das wichtig und ich trete
schon immer für diese Themen ein. Mir ist aber auch sehr
wohl bewusst, dass ich als Oberbürgermeister mehr Themen in den Blick nehmen muss und will.

Gerade in der Sozialpolitik leide ich daran, dass Köln nichtmehr bundesweit führend ist. Bis in die 90er Jahre waren
die Köln erprobten Ideen bundesweit der Maßstab. Ob in
der Wohnungs‐ oder Beschäftigungspolitik, wir dürfen
nicht zulassen, uns auf Alimentieren zu beschränken, wir
wollen aktiv Teilhabe gestalten. Und wir müssen endlich
die Menschen in den Veedeln stärker einbinden. Die
nächsten Jahre in Köln will ich als Oberbürgermeister mit
einem neuen Sozialraumkonzept prägen. Ein Sozialraumkonzept, das endlich anerkennt, dass diese Stadt in ihren
jeweiligen Veedeln ganz unterschiedlich tickt. Schluss mit
der Gießkannenforderung und der Forderung per Zufall,
stattdessen ganz gezielte lokale Investitionen in jedem Teil
der Stadt. Es baut lokal ein Fördermanagement auf und
löst die Probleme vor Ort zusammen mit den Bürgerinnen
und Bürgern in den Veedeln. Es ist ein Ansatz für ganz Köln
mit so viel Bürgerbeteiligung, wie wir sie nie hatten und
mit Formen wie dem Bürgerhaushalt oder ähnlichem auch
nie hinbekommen werden. Es ist ein Ansatz, bei dem diejenigen, die gut und gerne diskutieren in ihrem Veedel genau diese Form wählen können und gleichzeitig will ich die
Menschen wieder zurückholen, die zu oft nicht mehr mitmachen, sich nicht beteiligen. Alle wollen sich zu Hause im
Veedel wohlfühlen. Mein Ansatz nimmt die in den Blick,
die viel leisten wollen in einer beschleunigten Welt und
auch diejenigen, die heute konkret Hilfe brauchen, um das
Leben zu meistern.

Ich weiß als Vater von drei Kindern, was Familien in dieser
Stadt dringend brauchen und ich bin gerne bereit, mein
bestes dafür zu tun, dass Familien die bestmögliche Unterstützung erhalten. Ich weiß aber auch, dass es Single‐Woh‐
nungen für Menschen ohne Kinder braucht. Ich weiß, dass
es ältere Menschen gibt, die sich nach Ruhe sehnen und
junge Menschen, die bevölkerte Straßen wünschen.
Die Innenstadt braucht anderes als Kalk und Porz. Rodenkirchen braucht anderes als Ehrenfeld und Nippes und
es ist die Aufgabe eines Oberbürgermeisters, das alles im
Blick zu behalten. Als Familienvater, der mitten im Leben
steht, mit politischer Erfahrung, Wurzeln im Rechtsrheinischen und einem neuen Zuhause im Linksrheinischen,
bringe ich die Fähigkeit das Ganze im Blick zu haben mit.
Ich will ein Oberbürgermeister für das ganze Köln sein und
ich kann ein Oberbürgermeister für das ganze Köln sein.
Ich trete an, um mit meiner Willenskraft diese Stadt voran
zu bringen und bitte Euch alle, mich dabei zu unterstützen.
(…)

Mein Freund Pfarrer Meurer betont immer: Wir essen das
Brot und leben vom Glanz. Deshalb ist für uns ein soziales,
ein beteiligendes Köln immer nur eine Seite der Medaille,
die für genügend Brot sorgt. Die andere Seite eine starker
Wirtschaftsstandort, der Arbeit schafft, in Industrie und
Dienstleistung, der Zukunftsbranchen fest im Blick hat.
Eine Metropole deren Entwicklung nicht an der Kaffeebud
enden darf. Köln ist eine wachsende Stadt. Die Zukunft dieser Metropole muss gestaltet nicht verwaltet werden. Jürgen Roters hat dafür gesorgt, dass heute wieder viele
Ideen in den Schubladen liegen. Ausgerechnet die, die 10
Jahre konzeptionslos unfähige Leute versorgt haben und
keine Zukunftskonzepte produziert haben, die greifen uns
an.

Freundschaft und guter Teamgeist zeichnet die KölnSPD
seit Jahren aus. Wir sind ganz viele. 5600 Mitglieder, unsere Bezirksbürgermeister und ihre BV-Leute, unsere Ratsfraktion, die Abgeordneten aus Bund und Land, unser
NRW-Finanzmister Nowabo, und unser OB, der mir seine
Unterstützung zugesagt hat.
Wir werben in der Stadtpolitik darum Klarheit in der Sache,
wissen wofür wir stehen. Für ein soziales, aber wirtschaftliches starkes Köln, nicht nur in Sonntagsreden! Darum
geht es am 13.9. in Köln.
Franz Müntefering hat mir vor vielen Jahren ein Buch geschenkt und die Widmung darin lautete: „Schlaget die
Trommel und fürchtet euch nicht.“ In diesem Sinne. Glück
auf!

Gemeinsam mit Jürgen Roters haben wir den Niedergang
Kölns 2009 gestoppt. Heute boomt die Stadt, der Ideenvorrat ist aufgefüllt, jetzt geht es ums Umsetzen; darum

 Mehr Informationen über Jochen Ott und seinen OB-Wahlkampf unter: www.jochen-ott.de/ob
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BUNDESTAG
Meilenstein für den Breitbandausbau durch Funkfrequenzvergabe
Hohe Versorgungsauflagen für die „Digitale Dividende II“
Das Bundeskabinett hat im Februar eine Änderung
der Frequenzverordnung auf den Weg gebracht, die
nach Zustimmung des Bundesrats die Versteigerung
zahlreicher Frequenzblöcke an den Mobilfunk im 700
MHz-Band möglich machen wird. Bislang wurden die
Frequenzen vom Rundfunk genutzt, der nach
Umstieg auf den effizienteren Übertragungsstandard
DVB-T2 weniger Frequenzblöcke
benötigen wird. Die Erlöse aus der
Versteigerung dieser sogenannten
„Digitalen Dividende II“ werden
zwischen Bund und Ländern
aufgeteilt
und
kommen
Breitbandförderprogrammen
im
Festnetzbereich zugute.
Die Entscheidung ebnet den Weg
für breitbandiges Internet über den Mobilfunk und
gilt als wichtiger Baustein zum Erreichen der
Breitbandziele der Koalition mit flächendeckenden
50 Mbit/s bis 2018. Insbesondere im ländlichen
Raum ist mobiles Internet wegen der hohen
Tiefbaukosten und geringer Anschlussdichte von
besonderer Bedeutung. Vorhergegangen waren im
vergangenen Jahr intensive Verhandlungen zwischen

Bund und Ländern, die im Dezember 2014 in einen
„nationalen Konsens“ mündeten. Durch Versorgungsverpflichtungen wird sichergestellt, dass es fast
flächendeckend eine Breitbandversorgung mit mindestens 10 Mbit/s und damit einer Geschwindigkeit
geben wird, die über dem liegt, was heute von der
überwiegenden Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer in Anspruch genommen wird.
Der Beirat der Netzagentur, dem
auch Martin Dörmann angehört,
hatte auf seine Initiative hin, die
von den Mitgliedern der Koalition
aufgegriffen
wurde,
eine
Verschärfung
der
Vorgaben
gegenüber dem ursprünglichen
Entwurf gefordert. Daraufhin hat
die Bundesnetzagentur die Versorgungsauflage in
den Flächenländern von 95 % auf 97 % der Haushalte
gesteigert, bundesweit sind es 98 %. Wichtig ist zudem, dass bei der Umwidmung der Frequenzen auch
die Interessen von Nutzern drahtloser Produktionsmittel wie beispielsweise Kultureinrichtungen gewahrt werden.

Koalition sichert stabile Finanzierung der Deutschen Welle
DW-Gremien verabschieden Aufgabenplanung - Kürzungspläne vom Tisch
Die Bundesregierung will den Bundeszuschuss an
die Deutsche Welle dauerhaft erhöhen. Damit wird
Forderungen der Koalitionsfraktionen entsprochen
und ein Grundstein für eine erfolgreiche Realisierung
der aktuellen Aufgabenplanung gelegt.
Hierdurch sind die vom Intendanten Peter Limbourg
angedachten Sparmaßnahmen vom Tisch. Aufgrund
der in den letzten Jahren gestiegenen
Personalkosten und der zunehmenden
strukturellen Unterfinanzierung der DW standen Kürzungen beim Sprachangebot
und bei den linearen TV-Angeboten zur Debatte.
Auch Martin Dörmann hat sich als DW-Verwaltungsrat und zuständiger kultur- und medienpolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion nachdrücklich
dafür eingesetzt, die Finanzierung auf eine solide Basis zu stellen und Programmkürzungen zu verhindern. Für den Bundeshaushalt 2016 plant die Bundesregierung nun die Zuwendungen an die DW im
Hinblick auf die Kostensteigerungen der letzten beiden Jahre dauerhaft um 12 Millionen zu steigern, mit

der Perspektive, erstmals seit Ende der 90er Jahre
auch zukünftig Personalkostensteigerungen auszugleichen. Bereits in den Haushalten 2014 und 2015
hatte die DW zusätzliche Projekt- und Investitionsmittel erhalten.
Martin Dörmann: „Damit
setzen wir den Koalitionsvertrag konsequent um und
stärken die Deutsche Welle
nachhaltig. Nur so kann sie
als wichtige Botschafterin
Deutschlands und Stimme
der Freiheit in der Welt ihren Aufgaben in einem zunehmend von Krisen und demokratie- und pressefeindlichen Tendenzen geprägten internationalen Medienumfeld gerecht werden und ihre Relevanz steigern. Zudem haben nun auch die Mitarbeiter/innen
eine positive Perspektive.“
Ende Februar haben die Gremien der Deutschen
Welle die Aufgabenplanung 2014-2017 verabschiedet Mit der nun bekannt gewordenen Steigerung des
Bundeszuschusses an die Deutsche Welle wird eine
solide Grundlage zur Umsetzung der damit verbundenen Neuausrichtung gelegt.
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Reform der Medien- und Kommunikationsordnung
Expertendialog der SPD-Fraktion zu Google und anderen „Intermediären“
Mit einem eigenen Projekt begleitet die SPD-Bundestagsfraktion Überlegungen zu einer Reform der Medien- und Kommunikationsordnung. Bestandteile
sind u.a. eine umfangreiche Branchenbefragung, die
bereits 2014 durchgeführt wurde, sowie ein regelmäßiger Dialog mit Experten. Im Koalitionsvertrag ist im
Hinblick auf die konvergente Medienordnung eine
Bund-Länder-Kommission vorgesehen, die im Frühjahr ihre Arbeit aufnehmen soll.
Federführend für das Fraktionsprojekt sind die SPDFraktionssprecher Martin Dörmann (Kultur und Medien) sowie Lars Klingbeil (Digitale Agenda). Deren
Einladung folgten Ende Februar rund 50 Medienexpertinnen und -experten aus ganz Deutschland um
zum Thema „Intermediäre – Gatekeeper des Internet?“ zu diskutieren.

für einen Ausgleich der Interessen zu sorgen, also
medienrechtliche Vielfaltssicherung einzufordern,
die eine Verzerrung von Inhaltedarstellungen erschwere. Hierzu müssten möglicherweise Regelungen für Inhaltevermittler gegen Diskriminierung, wie
sie aus dem Rundfunkrecht bekannt sind, entsprechend erweitert werden.
Dies könne aber nur einen Teil des Problems lösen,
zumal das Phänomen der Intermediäre wissenschaftlich und rechtlich bislang kaum solide greifbar sei.
Bislang sei das Medienrecht zu stark am Rundfunk,
das Wettbewerbsrecht zu stark an Umsätzen ausgerichtet. Statt entlang separater Rechtslinien müsse
mehr über bestehende und möglicherweise veraltete
Rechtsgrenzen hinausgedacht werden. Dörr plädierte für ein neues Medienvielfaltsrecht, welches an
den Merkmalen „Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft“ ausgerichtet ist. Insbesondere die Verschränkung von verschiedenen Massenmedien stellten ein Problem für die Meinungsvielfalt dar, das
dringend auch im Rechtsrahmen abgebildet werden
müsse.
Prof. Dr. Gerald Spindler, Rechtswissenschaftler aus
Göttingen, vertrat einen anderen Ansatz. Er verwies
darauf, dass es kontinuierlicher Beobachtung der
Suchmaschinen und der verbundenen Märkte bedürfe. Die hohe Dynamik in den digitalen Märkten,
die von ständig neuen Diensten und Unternehmen
geprägt würden, sprächen gegen eine gefestigte
Marktmacht von Google. Die schnelle Veränderung
der Kommunikationsstrukturen von sozialen Netzwerken über Twitter oder eben Google-Diensten
lasse kaum noch eine rechtlich handhabbare Kategorisierung im Vorhinein zu.

Die Podiumsteilnehmer: Dörmann, Haller,
Prof. Spindler, Prof. Dörr, Klingbeil

Ein von den Bundesländern in Auftrag gegebenes
Gutachten hatte diese u.a. definiert als Akteure, die
durch auswertende und aggregierende Aktivitäten
mittelbar-inhaltliche Einflussnahmen begründen,
etwa Suchmaschinen. Somit stand denn auch Google
als Suchmaschine und als ein global operierendes Internet-Unternehmen im besonderen Fokus der Diskussion. Aufgeworfen wurde die Frage, inwieweit
Gefahren der Markt- und Meinungsmacht eine strengere Regulierung notwendig machen. Dazu waren
neben einem Vertreter von Google zwei namhafte
Medienrechtler als Experten eingeladen.
Prof. Dr. Dieter Dörr, Medienrechtler aus Mainz, unterstrich in seinem einleitenden Statement, dass
Suchmaschinen wie Google im übertragenen Sinne
Bibliothekar, Verleger und Autor zugleich seien. Mit
Verweis auf Forschungsprojekte an seinem Lehrstuhl
erläuterte er den „Lock-In-Effekt“, der dazu führe,
dass Nutzerinnen und Nutzer zunehmend abhängig
von der wegleitenden Funktion Googles würden, was
immerhin eine potenzielle Meinungsmacht des Anbieters unterstreiche.
Bei weit über 90% Marktanteil bei den Internetsuchen ist bei Google ein informationelles Monopol
nicht fern. Dörr sah den Gesetzgeber in der Pflicht,

Ein Schwerpunkt der Diskussion lag auf der Frage, ob
und inwieweit Google reguliert werden müsse, um
dessen Markt- und Meinungsmacht zu begrenzen

Daher sei eine nachträgliche „Missbrauchskontrolle
durch das Kartellrecht mit verstärkter Berücksichtigung von Meinungsbildung besser geeignet“, so
Spindler. Starre rechtliche Unterscheidungen von
Rundfunk, Presse und Internet seien angesichts einer
konvergenten Medienwelt zunehmend nicht mehr
haltbar.
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Spindler verwies darauf, dass vor allem die Interessen Dritter in den Mittelpunkt der Intermediäre-Debatte gerückt werden müssten. Informationsinteressen von Personen/Unternehmen, die gefunden oder
gerade nicht gefunden werden wollen, müssten viel
stärker als bisher rechtlich geregelt und technisch
möglichst einfach berücksichtigt werden. Gleichwohl
könne ein Suchalgorithmus nicht neutral sein, da er
auf möglichst relevante und personalisierte Suchergebnisse ziele. Vielmehr müssten die Programmierungsleitlinien transparent und diskriminierungsfrei
sein.
Auch wenn der Begriff der Intermediäre weit mehr
Anbieter als Google umfasst, so führt die Debatte
doch immer wieder zum US-amerikanischen Internetriesen. Daher hatte auch Dr. Arnd Haller als europäischer Rechtsexperte des Konzerns die Gelegenheit, zum Thema Stellung zu nehmen.
Haller verwies darauf, dass Suchmaschinen bereits
heute einer starken Regulierung, etwa im Datenschutz- oder Urheberrecht unterlägen. Eine noch
stärkere Kontrolle müsse mit ganz akut zu schützenden Interessen gerechtfertigt werden, was aktuell jedoch faktisch nicht zu begründen sei. Google sei eben
eine sehr erfolgreiche
weil besonders nutzerorientierte Suchmaschine, die eben
keine „Gatekeeper“,
sondern
vielmehr
eine Türöffner-Funktion habe.
Mit Blick auf die Meinungsbildungsrelevanz verwies Haller
darauf, dass aktuellen
Studien zufolge das
Internet immer noch
weit hinter Fernsehen
und Presse als Informationsleitmedium liege. Auch würden die allermeisten Internetseiten direkt über den Browser und
nicht über die Google-Suche angesteuert. Dies gelte
umso mehr für mobile Inhalte, die fast immer über
Apps angesteuert würden. Somit sei es irreführend,
vom Erfolg der Google-Suchmaschine mit über 90 %
Marktanteil direkt auf ein Informationsmonopol zu
schließen.
Haller wies die Ausdehnung der Rundfunkregulierung auf Internetdiensteanbieter mit dem Verweis
zurück, dass Suchmaschinenvorgänge immer eine
Form der Individualnutzung darstellten, wohingegen
Rundfunk eben ein klassisches lineares Massenmedium mit einem Sender und fast beliebig vielen Empfängern sei.
In der anschließenden, lebhaft geführten Debatte
mit den anderen eingeladenen Fachleuten wurde
deutlich, wie schwer es angesichts einer unklaren Gefährdungsbewertung ist, den tatsächlichen Hand-

lungsbedarf zu umreißen. Vielfach wurde auf das bereits laufende kartellrechtliche Verfahren gegen
Google auf europäischer Ebene verwiesen, die möglicherweise auch Antworten auf die Marktmacht des
Suchmaschinenanbieters liefern könnten. Deutlich
wurde bei einigen Experten die Skepsis, ob bereits
auf Basis abstrakter oder potenzieller Gefährdungen
grundsätzliche Neuregelungen anzuschieben seien,
während andere genau dies für ausreichend hielten,
um Google in bestehende Regulierungsansätze einzubeziehen. Auch wurde in den Raum gestellt, ob
sich medienrelevante Gefahren mit kartellrechtlichen Änderungen auflösen ließen. Es wurde darauf
hingewiesen, dass das bisherige Wettbewerbsrecht,
welche vor allem auf Umsätze fokussiert sei, im digitalen Raum möglicherweise zu kurz greife, wenn es
um Marktmacht durch Reichweite gehe.

Martin Dörmann warnte angesichts der schieren
Kaufkraft von Google vor globalen Daten- und Informationsmonopolen, die auch in einem sehr dynamischen Markt möglicherweise alles vorher Dagewesene überträfen. In seinem Abschlussstatement verwies er auf die durchaus plausiblen Ausgangsthesen
aller Teilnehmer, deren Gewichtung und Bewertung
eine besondere Herausforderung darstelle.
Das Format eines Expertendialogs könne helfen, die
parallel stattfindenden Bund-Länder-Verhandlungen
zur Neugestaltung der Medien- und Kommunikationsordnung positiv zu beeinflussen. Weil „Problem
und Regelungstiefe“ im Zusammenhang stünden und
eine abschließende Bewertung offensichtlich
schwerfalle, habe die Veranstaltung aufgezeigt, wie
wichtig es sei, die Debatte mit einem übergreifenden
Ansatz zu führen, der Wettbewerbs-, Internet- und
Medienrecht zusammen denke.

Nachgespräch mit Prof. Dörr
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Bundestag stimmt weiteren Griechenland-Hilfen zu
Rettungsprogramm wird um vier Monate verlängert
Der Bundestag hat am 27. Februar eine Verlängerung
des Hilfspakets für Griechenland mit großer Mehrheit gebilligt (Drs. 18/4079, 18/4093). Dem Antrag
stimmten 542 Abgeordnete zu, 32 votierten mit
Nein, 13 Parlamentarier enthielten sich.
Nach schwierigen Verhandlungen hatte sich die Eurogruppe darauf verständigt, wie das Hilfsprogramm
für Griechenland fortgesetzt werden kann. Das am
28. Februar auslaufende Programm soll wie im Dezember erneut verlängert werden mit dem Ziel, die
letzte Programmüberprüfung erfolgreich abzuschließen. Die innerhalb der vereinbarten Programmbedingungen bestehende Flexibilität soll bestmöglich
genutzt werden. Wie, das wird gemeinsam erörtert
von der griechischen Regierung und den „Institutionen“, die bislang als Troika bezeichnet wurden: Europäische Kommission (KOM), Europäische Zentralbank (EZB) und Internationaler Währungsfonds
(IWF). Die nun viermonatige Verlängerung soll zudem genutzt werden für Beratungen über ein mögliches
Nachfolgeprogramm.
Aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion bedeutet
das: Die Vernunft hat sich
vorerst durchgesetzt. Die
von Syriza angeführte
neue griechische Regierung hat eingesehen,
dass die Unterstützung
der europäischen Partner an Bedingungen geknüpft war und dass es
ohne diese Bedingungen
keine weitere Unterstützung geben kann. Dadurch ist
der Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone vorerst
vermieden, den einige in Deutschland leichtfertig
herbeireden und -schreiben wollten. Für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten war das nie
eine anzustrebende Option. Die Kosten für die deutschen Steuerzahler wären immens hoch, die politischen Folgen für die gesamte EU nicht absehbar.
Die Bundesregierung hat für die Verlängerung die Zustimmung des Bundestages beantragt, schließlich hat
der Bundestag seine haushaltspolitische Gesamtverantwortung wahrzunehmen (Antrag: „Finanzhilfen
zugunsten Griechenlands. Verlängerung der Stabilitätshilfe“).
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte: "Wir
wollen, dass es jetzt zu einer Verlängerung der Hilfen für Griechenland um vier Monate kommt". Die
griechische Regierung sei aber auch gefordert, die
Konditionen einzuhalten und die neuen Reformvorschläge so auszuarbeiten und zu präzisieren, dass sie
auch funktionieren. Korruption, Klientelismus und
Vetternwirtschaft müssten beseitigt werden. "Die

griechische Regierung muss jetzt liefern", so Oppermann. Carsten Schneider, stellvertretender SPDFraktionsvorsitzender, betonte in der Debatte, dass
es wichtig und richtig sei, dass der Bundestag sich bei
seinen Entscheidungen nicht von Rhetorik leiten
lasse. Damit spielte er auf Äußerungen der neuen
griechischen Regierung an. "Ein wiedererstarktes
Griechenland wird es nur im Euro geben", bekräftigte
Schneider. Der haushaltspolitische Sprecher der SPDFraktion Johannes Kahrs ergänzte, wenn wir ein gemeinsames Europa wollen, dann müssten die Stärkeren auch die Schwächeren unterstützen. Griechenland müsse nun eine vernünftige Bürokratie aufbauen. Auch Axel Schäfer, SPD-Fraktionsvize, appellierte an den Gemeinsinn und sagte, der Bundestag
dürfe sich keiner Kampagne gegen andere Länder anschließen. Kritik sei natürlich erlaubt, aber eben auf
solidarische Weise. Es gebe in Europa "kein deutsches Diktat".
Griechenland wird auf längere Zeit auf die Unterstützung seiner europäischen
Partner angewiesen sein.
Die Eurogruppe hat
schon im November
2012 bei positiver Programmumsetzung
zusätzliche Unterstützung
in Aussicht gestellt – z. B.
bei der Kofinanzierung
von EU-Strukturfonds –
und jetzt wieder an diese
Zusage erinnert. Die Gegenleistung, die alle von
den Griechen erwarten,
besteht darin, dass sie
den begonnen Reformprozess fortsetzen und vertiefen, gemeinsam mit den europäischen Partnern und
eng begleitet von den Institutionen – unter welchem
Namen auch immer. Mit den Hilfskrediten wurde und
wird vor allem Zeit gewonnen, um die dringend notwendigen Reformen durchführen zu können. Dazu
gehören zum Beispiel die Etablierung einer effizienten Steuerverwaltung und eines funktionierenden
Grundbuchwesens, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Deregulierung verkrusteter Strukturen,
etwa im Energiesektor.
Für die SPD-Bundestagsfraktion war immer klar, dass
die Krisenländer allein durch Sparpakete und Daumenschrauben nicht vorankommen, so populär das
bei Teilen des Publikums auch sein mag. Während andere damit hausierten, dass man an den Hilfskrediten
sogar noch verdiene, haben die Sozialdemokratinnen
und -demokraten nie einen Zweifel daran gelassen,
dass die europäische Einigung im deutschen Interesse ist und dass Deutschland mehr als jedes andere
Land der Eurozone von unserer Gemeinschaftswährung profitiert.

12

Mahnwache in Berlin

Red Hand Day

Gemeinsam gegen Terror und für Toleranz: Muslimische Gemeinschaften hatten Mitte Januar zu einer
Mahnwache am Brandenburger Tor unter dem
Motto "Zusammenstehen - Gesicht zeigen" aufgerufen. Tausende folgten, darunter die Spitzen der deutschen Politik.

Kein Einsatz von Kindern als Soldaten! Weltweit
sind noch immer 250.000 Kindersoldaten im Einsatz.
Dagegen
erhoben
bei
einer
Aktion der Kinderkommission des Bundestages
Abgeordnete symbolisch ihre Hand.

Wahlkreis-Besuchergruppe in Berlin
Auf Einladung von Martin Dörmann war Ende Februar wieder eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis zu
Gast in Berlin. Bei der vom Bundespresseamt organisierten Fahrt gewann die Gruppe Einblicke in das politische Leben der Bundeshauptstadt, besuchte beispielsweise den Reichstag, historische Gedenkstätten und
politische Informationsveranstaltungen.
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SPD-Konferenz zu Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA
Chancen und Risiken von CETA und TTIP
Auf Einladung der SPD und der SPD-Bundestagsfraktion fand am 23. Februar im Willy-Brandt-Haus in
Berlin die Konferenz „Transatlantischer Freihandel –
Chancen und Risiken“ statt.
Die Freihandelsabkommen der Europäischen Union
mit den USA (TTIP) und mit Kanada (CETA) sind für
viele Menschen in Deutschland und Europa ein wichtiges Thema, das äußerst kontrovers diskutiert wird.
Freihandelsabkommen bieten für ein exportorientiertes Land wie Deutschland grundsätzlich die
Chance, durch den Abbau von Handelsbarrieren und
den erleichterten Marktzugang für Unternehmen
Wachstums- und Beschäftigungsimpulse zu setzen.
Zudem könnte gerade ein Abkommen zwischen den
zwei größten Handelsräumen Europa und den USA
die Möglichkeit eröffnen, globale Standards für nachhaltiges Wirtschaften zu setzen.
Allerdings haben viele Bürgerinnen und Bürger, Verbände und Organisationen gegenüber TTIP und CETA
erhebliche Vorbehalte. Sie beklagen die mangelnde
Transparenz der
Verhandlungen.
Und sie befürchten, dass Arbeitnehmerrechte,
Verbraucher- und
Umweltschutzstandards sowie
Regelungen
im
Bereich der Kultur
und der Daseinsvorsorge aufgeweicht
oder
rechtstaatliche
Verfahren
und
Prinzipien durch
Regelungen zum
Investorenschutz
eingeschränkt werden könnten.
Mit der Konferenz soll eine offene und sachliche Debatte über die transatlantischen Freihandelsabkommen angestoßen werden – innerhalb der SPD, im
Deutschen Bundestag und in der Gesellschaft insgesamt. Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, begrüßte die Gäste
und sagte auch mit Blick auf die kritischen Bürgerinnen und Bürger, dass es noch nie ein so großes Interesse in Deutschland an Handelspolitik gegeben
habe. Dem wollten die Sozialdemokraten Rechnung
tragen.
Das Atrium des Willy-Brandt-Hauses war bis auf den
letzten Platz gefüllt, alle Treppen besetzt mit Zuhörern. Hunderte Menschen waren am Montagnachmittag in die SPD-Parteizentrale gekommen, um der
Konferenz beizuwohnen. Tausende Menschen verfolgten die Veranstaltung über den Livestream auf

der Website der Fraktion und diskutierten in den sozialen Netzwerken mit.
Thomas Oppermann bezeichnete das Interesse an
den Freihandelsabkommen CETA (EU und Kanada)
und TTIP (EU und USA) als „Ausdruck eines neuen demokratischen Wunsches nach Mitbestimmung“.
Unter den Gästen waren beinahe alle SPD-Bundestagsabgeordneten, etliche Honoratioren aus Wirtschaft und Gesellschaft, darunter der Präsident des
DIHK Eric Schweitzer sowie DGB-Chef Reiner Hoffmann. Aber auch die EU-Handelskommissarin Cecilia
Malmström war gekommen, um ein Statement abzugeben, was den Stand der Verhandlungen bei TTIP
und die Hintergründe betrifft. Malmström betonte
vor allem die Vorteile für deutsche Unternehmen,
wenn TTIP und CETA in Kraft treten. Sie signalisierte
Gesprächsbereitschaft bei Fragen zu den umstrittenen Investor-Staat-Schiedsverfahren. Außerdem
kündigte sie mehr Transparenz bei den Verhandlungen mit den USA an.
CETA wird frühestens Ende 2015
beschlossen, TTIP
Ende 2016. Zwar
ist CETA ausgehandelt, dennoch
bestehen Chancen, einige Dinge
im Sinne der EU
nachzujustieren.
Und letztlich, erklärte
Oppermann, seien beide
Abkommen so genannte
„gemischte Abkommen“, bei denen
eine Zustimmung des Deutschen Bundestages nötig
sei. Er warb dafür, gerade bei TTIP die Verhandlungen
in „unserem Sinne zu gestalten“, denn Deutschland
sei wie kein anderes Land auf Exporthandel angewiesen. Für ihn sind TTIP und CETA nicht nur Handelsabkommen, sondern „Friedensprojekte“, die zudem
Wohlstand schafften. Oppermann machte – ebenso
wie die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer –
deutlich, dass Arbeitnehmerstandards nicht abgesenkt würden, auch keine Umweltstandards oder
Verbraucherregelungen.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zeigte
sich in seiner Rede erfreut über die vielen Fragen von
Bürgerinnen und Bürgern zu den Freihandelsabkommen, die in der SPD-Parteizentrale eingegangen waren. Darin komme zum Ausdruck, dass viele Menschen ernsthafte Sorgen hätten, diese Abkommen
könnten europäische Standards absenken oder die
Demokratie einschränken. Gabriel betonte: Mit TTIP
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werde kein Binnenmarkt geschaffen, es existiere kein
Angriff auf bestehende Regeln, und es würden auch
keine Standards unter Druck gesetzt. „Wir brauchen
die Abkommen, wenn wir Regeln für die Globalisierung durchsetzen wollen“, sagte Gabriel. Es gehe darum, wer die Standards für
die Zukunft setze. Denn:
„TTIP kann das Vorbild für
eine globale Handelsarchitektur sein“. Dabei müsse
klar werden, ob Europa
eine aktive oder passive
Rolle einnehme. „Die Chancen für uns sind nicht zu
übersehen.“
Der Bundeswirtschaftsminister warnte vor überzogenen Negativkampagnen. Dass in der Öffentlichkeit
mit dem Slogan "TTIP ist böse" hantiert werde,
"bringt uns nicht weiter". Es gebe Kampagnen gegen
TTIP, "bei denen jedes Argument der Aufklärung
keine Chance hat", sagte Gabriel. "Wer nur Emotionen mobilisieren will, der vertraut den Menschen
nicht." Das Thema TTIP müsse intensiv debattiert
werden, aber "auf der Basis von Fakten und nicht auf
der Basis von diffusen Vermutungen".
Gabriel ging insbesondere auf die Vorbehalte gegen
die so genannten Investor-Staat-Schiedsgerichte ein.
Viele Menschen sehen darin die Gefahr, dass öffentliche Gerichte umgangen werden und Staaten vor
diesen privaten Schiedsgerichten in Milliardenhöhe
verklagt werden könnten.
Gabriel schlug ein öffentlich-rechtliches Handelsund Schiedsgericht vor, dem nur Berufsrichter und
Wissenschaftler aus einem begrenzten Pool angehören – also keine Anwälte. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass ausländische Investoren nicht
bessergestellt würden als inländische. Vor allem bei
TTIP könnte solch ein Handelsgerichtshof Realität
werden. Handelskommissarin Malmströn nannte
Gabriels Vorstoße eine „gute Idee“. Auch Bernd
Lange vom EU-Parlament war positiv angetan.
Vizekanzler Gabriel machte darauf aufmerksam, dass
gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die
Gewinner der Freihandelsabkommen seien, da sie
dann besser in den USA und Kanada investieren
könnten. Die großen multinationalen Konzerne dagegen bräuchten die Abkommen nicht, denn „die haben schon heute keine Schwierigkeiten“. Gabriel versicherte am Ende seiner Rede: „Es darf keinen Zweifel
am Primat der Politik geben“.
In verschiedenen Paneln diskutierten schließlich Politikerinnen, Politiker und Wirtschaftsvertreter über
verschiedene politische Bereiche der Handelsabkommen.

Das 1. Panel mit Gabriel, Malmström sowie Hoffmann, Schweitzer und Bernd Lange, dem Vorsitzenden des Handelsausschusses im EU-Parlament, beschäftigte sich mit Fragen zu Arbeit und Wirtschaft.
Im 2. Panel mit Wirtschaftsstaatssekretär
Matthias
Machnig, Franz C. Mayer
von der Universität Bielefeld, Wilhelm Segerath,
Konzernbetriebsratsvorsitzender bei ThyssenKrupp,
sowie Carl Martin Welcker,
Gesellschafter der Alfred
Schütte GmbH wurden die
Themen Wirtschaft und Investorenschutz diskutiert.
Panel 3 mit Klaus Müller
vom Bundesverband Verbraucherzentralen, Rupert
Schlegelmilch, Direktor bei der Generaldirektion
Handel der EU-Kommission, Klaus Seitz von Brot für
die Welt und Ute Vogt, SPD-Fraktionsvizin, diskutierten unter dem Eindruck von TTIP und CETA über Ernährung und Verbraucherschutz.
Das letzte Panel spürte den Themen Kultur und öffentliche Dienstleistungen nach. Daran nahmen als
Diskutanten Marco Düerkop, Kommissionsverhandlungsführer für Dienstleistungen bei TTIP, Eva Högl,
SPD-Fraktionsvizin, Detlef Raphael, Beigeordneter
des Deutschen Städtetages, und Olaf Zimmermann,
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, teil.
Siegmund Ehrmann, Vorsitzender des Kulturausschusses im Bundestag, moderierte. In allen Hearings
wurden auch Fragen des Publikums erörtert.
In einem gemeinsamen Positionspapier „Verbesserungen an CETA und darüber hinaus - Meilensteine
für modernen Investitionsschutz setzen“ haben Sigmar Gabriel und führende Sozialdemokraten Europas
die Initiative ergriffen und schlagen deutliche Veränderungen bis hin zu einem regulären Handels- und Investitionsgericht vor. Vor allem soll so vermieden
werden, dass internationale Investoren nationale Gesetze aushebeln. In einem fordern sie weitreichende
Veränderungen zum Investorenschutz bei CETA und
darüber hinaus. Ein Handels- und Investitionsgericht
mit neutralen Richtern soll für Transparenz und
rechtsstaatlich sichere Entscheidungen sorgen.
Grundsätzlich soll auch festgeschrieben werden, dass
es keinen Verstoß gegen den Investorenschutz bedeutet, wenn durch ein Gesetz die Gewinnspanne eines Investors gedrückt wird. Und: Die Interpretation
von Schutzstandards bei Umwelt, Verbraucherschutz, Arbeit oder Soziales bleibt auch nach Abschluss des Vertrages den Staaten überlassen.


Videos und nähere Infos zur Konferenz: www.spd.de
Das sozialdemokratische Positionspapier zu Verbesserungenbei CETA:
www.spd.de/linkableblob/127484/data/20150223_ceta_isds_papier_madrid.pdf
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15 Jahre „Berliner Republik“
Politisches Magazin verleiht erstmals Fortschrittspreis
Ende Januar wurden im Rahmen einer festlichen
Abendveranstaltung im Berliner Ellington Hotel 15
Jahre „Berliner Republik“ gefeiert. Das politische
Zwei-Monats-Magazin wurde im Jahr 1999 gegründet. Herausgegeben wird die Zeitschrift von den im
Verein Berliner Republik e.V. zusammengeschlossenen aktiven und ehemaligen sozialdemokratischen
Bundestagsabgeordneten. Martin Dörmann ist einer
der Mitherausgeber. Die Auflage liegt bei 10.000
Exemplaren.
Höhepunkt des Abends war die Festrede von Außenminister und Mitherausgeber der Berliner Republik
Dr. Frank-Walter Steinmeier zu aktuellen Herausforderungen der deutschen Außenpolitik.
Zudem wurde zum ersten Mal der „Fortschrittspreis
der Berliner Republik" vergeben. Er richtet sich an
Persönlichkeiten, die in jüngerer Zeit einen besonders wichtigen Beitrag zur öffentlichen Debatte in
Deutschland geleistet haben. Die Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und In-

tegration Aydan Özoguz übergab den Preis an die Autorinnen des Buchs „Wir neuen Deutschen“ Alice
Bota, Özlem Tobcu und Khue Pham, die stellvertretend den Preis entgegen nahm. Alle drei Frauen arbeiten im Ressort Politik der Wochenzeitung „Die
Zeit“.

Autorin Khue Pham freute sich sichtlich
über die Ehrung durch Aydan Özoguz

 Mehr Informationen zu dem Buch „Wir neuen Deutschen“:
www.rowohlt.de/buch/Alice_Bota_Wir_neuen_Deutschen.2959079.html

Rede von Frank-Walter Steinmeier zu Deutschlands Rolle in der Welt
Auszüge der Festrede des Außenministers vom 28. Januar 2015 in Berlin
Wie entsteht Veränderung? Das ist die Gretchenfrage für
ein „progressives Debattenmagazin“. Natürlich habe ich
keine fertige Antwort. Und wenn ich sie hätte, hätte ich sie
schon lange in der Berliner Republik veröffentlicht! Nein,
dieser Frage kann man sich nur annähern. Eine mögliche
Annäherung ist ihre Umkehrung: Wie entsteht Veränderung nicht?
Als Außenminister kann ich Ihnen berichten: Praktisch
überall dort, wo ein Regime Veränderung verhindern will,
wo Status Quo und Machterhalt im Vordergrund stehen –
da geht es zuallererst der freien Meinung und der öffentlichen Debatte an den Kragen. (…)

Deutschlands Rolle in dieser Welt sich verändert. Zunehmend spüren wir – und zunehmend sagen uns dies auch
unsere internationalen Partner –, dass wir nicht nur am
Spielfeldrand stehen können, sondern eine Mitverantwortung tragen für den Gang der Dinge. (…)
Ich will in meiner Rede nur einige der Fragen anreißen, die
mir – zurecht – gestellt werden, wenn ich sage: Unser Land
muss mehr Verantwortung tragen in der Welt.
Die erste Frage ist: Warum eigentlich? Wir feiern dieses
Jahr 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Wie enorm haben sich die Welt und Deutschland seither verändert! Die
Welt hat ihre alte, bipolare Ordnung hinter sich gelassen,
aber eine neue Ordnung ganz offensichtlich noch nicht gefunden. In der Krisendynamik unserer Zeit offenbart und
entlädt sich das Ringen der Welt um neue Ordnung.

Solche Momente machen neu bewusst, was uns selbstverständlich vorkommt! Nämlich: Welche Errungenschaft es
ist, dass wir nicht nur das formelle Recht der Meinungsfreiheit haben, sondern dass es Menschen gibt, die diese
Freiheit einlösen, um ihre Gesellschaft nach vorn zu bringen! (…)

Deutschland ist unterdessen vom geteilten Land – jede
Hälfte unter dem Schutzmantel des jeweiligen Blocks – ein
ganz anderes Land geworden:

Heute – und deshalb habt Ihr den Außenminister für diese
Festrede eingeladen – ist Deutschland an einem Punkt, wo
es nach der inneren Selbstvergewisserung an der Zeit ist
für eine äußere Selbstvergewisserung. Wir befinden uns in
einer kritischen Zeit für deutsche Außenpolitik, und zwar
aus zwei Gründen: einerseits, weil die Welt aus den Fugen
zu geraten scheint – in einer Vielzahl von internationalen
Krisen und Konflikten, wie ich sie meiner politischen Biographie noch nicht erlebt habe. Und andererseits, weil

Wiedervereint; Wirtschaftlich stark; Politisch fest in Europa verankert; International vernetzt wie kaum ein anderes Land – wirtschaftlich, technologisch und gesellschaftlich; Und jetzt sogar noch Fußballweltmeister!
Diese Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte – und wir dürfen in einem Gedenkjahr wie diesem – in dem wir uns ja
nicht nur der Wiedervereinigung erinnern, sondern gestern erst der Auschwitz-Befreiung vor 70 Jahren – froh und
dankbar sein, was aus diesem Deutschland geworden ist!
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Aber mit dieser Geschichte geht Verantwortung einher –
und zwar in erster Linie für das vereinigte Europa, dem wir
sieben Jahrzehnte des Friedens verdanken – und damit
auch für Europas gemeinsame Außenpolitik.

darin einen Fisch. Der Affe sagte: ‚Der Arme ist unter Wasser, er wird ertrinken, ich muss ihn retten‘ Der Affe
schnappte den Fisch aus dem Wasser, und der Fisch begann zwischen seinen Fingern zu zappeln. Da sagte der
Affe: ‚Sieh an, wie fröhlich er jetzt ist‘. Doch natürlich starb
der Fisch an der freien Luft. Da sagte der Affe: ‚Oh wie traurig – wär ich nur ein wenig früher gekommen, ich hätte ihn
retten können‘. (…)

Ganz besonders im derzeit angespannten Verhältnis gegenüber Russland muss uns bewusst sein: In diesem Europa gibt es höchst unterschiedliche historische Erfahrungen und Emotionen gegenüber Russland – vom Westen
und Süden Europas, für die Russland ein eher ferner Nachbar ist, bis hin zu Polen und den Baltischen Staaten, mit
ihren noch jungen historischen Wunden. (…)
Und zugleich sage ich jedem unserer Partner: Ob im Guten
oder Schlechten – Russland wird immer Europas größter
Nachbar sein, und deshalb wird es langfristige Sicherheit
in Europa nicht ohne und schon gar nicht gegen Russland
geben! Und wem das allzu selbstverständlich klingt, dem
wünsche ich bei Gelegenheit an einem EU- oder NATO-Außenrat teilzunehmen.
Die zweite Frage ist: Wenn mehr Verantwortung, dann
wie?
Ich glaube zuallererst geht es um Haltung! Ich gebe ehrlich
zu: Diese Welt kann einem Angst einjagen! (…)
Ja, diese Welt kann einem Angst einjagen. Aber Abschottung ist keine Lösung! Ausgrenzung und Feindbilder sind
keine Lösung! Und diejenigen, die unter dem Mäntelchen
‚Das wird man ja wohl noch sagen dürfen‘ Feindbilder
schüren und rassistischen Blödsinn verkaufen – die finde
ich unanständig und unerträglich!

„Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten“

Franz Müntefering hat gestern in der SPD-Fraktion etwas
sehr Richtiges gesagt. Er hat gesagt: Mut machen! Das
müssen Sozialdemokraten tun in einer unsicheren Welt.
Das müssen all diejenigen tun, die die Welt nicht einfach
so laufen lassen wollen, wie sie läuft. Deshalb gehört zur
aktiven Außenpolitik eben auch eine klare Haltung nach innen und eine Debatte, die Innen und Außen verbindet –
wie sie auch angelegt war damals in Gerhard Schröder Regierungserklärung vom März 2003, die überschrieben war:
„Mut zum Frieden, Mut zur Veränderung“. Für ein Land
wie Deutschland bleibt es dabei: Stacheln ausfahren und
Zäune hochziehen ist keine Lösung; genauso wenig sind es
militärische Lösungen – sondern außenpolitische Verantwortung hat viele Facetten und sie braucht den Instrumentenkasten der Diplomatie in seiner ganzen Bandbreite.
Das dritte Stichwort ist Verständigung. Alle Außenpolitik
beginnt mit Verstehen und Verständigung. Und deshalb
bin ich so entsetzt über eine Entwicklung, die ich beobachte: wenn nämlich außenpolitische Kommunikation
immer weniger Austausch mit dem Anderen, und immer
mehr zum Lautsprecher in die eigene nationale Öffentlichkeit verkommt. Egal ob „Putin-Versteher“ oder „Kiew-Versteher“ – ich frage mich: Wo kommen wir hin mit Außenpolitik, wenn das Verstehen-Wollen selbst zum politischen
Vorwurf wird?! (…)
Ich finde diesen Grundsatz nirgendwo so schön zusammengefasst wie in einer kleinen Geschichte aus Mosambik: Ein Affe ging einmal an einem Fluss entlang und sah
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Der hartnäckige Wille zur Verständigung, dabei Rückschläge und auch Widersprüche auszuhalten und der Verlockung der schwarz-weißen Antworten zu widerstehen –
all das hat ein Journalist einmal sehr treffend als „Diplomatie der Penetranz“ zusammengefasst und es gehört
zum Kerngeschäft einer aktiven Außenpolitik. (…)
Und in diesem Sinne mein vierter und letzter Punkt zur
Haltung der Außenpolitik:
Gerade die Außenpolitik muss sich die Fähigkeit zur Selbstkritik bewahren. In einer Welt, die sich immer rasanter verändert und in der Krise immer mehr Normalfall statt Ausnahme ist, muss Außenpolitik in der Lage sein, die eigene
Position ständig zu überprüfen und erneuern. (…)
Es mag paradox klingen: Aber die Stärke der Demokratie
ist ihre Fähigkeit zur Schwäche! Das haben wir anderen
Systemen voraus! Und genau deshalb schauen die Menschen in der Welt noch immer auf Europa.
Für uns Politiker mag das manchmal frustrierend sein – für
ein Kritisches Magazin wie die Berliner Republik ist das Ansporn! Mir, als einem SPD-Politiker, der die Berliner Republik liest, geht es vielleicht ein bisschen wie dem Hund
in jener wunderbaren New Yorker-Karikatur, der leicht genervt vor seinem Herrchen hertrabt und murmelt: „Always
good dog – never great dog!“ Nie ganz zufrieden; immer
etwas größere Erwartungen für unser Land; nie der Politik
eine allzu lange Leine lassen – Macht weiter so!

Bildung in Deutschland voranbringen
Bildungsbericht zieht positives Fazit
Die Bildungssituation in Deutschland hat sich verbessert, Bildungsstandards und Bildungsteilnahme sind
gestiegen – wenn auch noch nicht alle gesellschaftlichen Gruppen Teil dieser Dynamik sind. Zu diesem
Ergebnis kommt der fünfte nationale Bildungsbericht
(Drs. 18/2990), den der Bundestag zusammen mit
Anträgen der Fraktionen am 16. Januar beraten hat.
Der Bildungsbericht hat viele gute Nachrichten: Mehr
Kleinkinder nehmen an frühkindlicher Bildung teil, es
gibt mehr Abiturienten und so viele Studienanfänger
wie nie zuvor. Außerdem verlassen immer weniger
Schüler/-innen die Schule ohne Hauptschulabschluss.
Ihr Anteil sei von acht Prozent im Jahre 2006 auf 5,9
Prozent 2012 gesunken, heißt es im Bildungsbericht.
Zudem steige die Zahl der erfolgreichen Hochschulabsolventen und auch die Beteiligung an betrieblicher Weiterbildung.
Gleichwohl sei der Bildungserfolg noch immer sehr
abhängig von der sozialen Herkunft, sagt der Bericht.
Eine Situation, die besonders für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten schwierig zu ertragen sei,
räumte SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil im Plenum
ein. Die noch bestehende soziale Ungerechtigkeit kritisiert der Koalitionsantrag (Drs. 18/3546) daher auch
deutlich als „ernst zu nehmendes Problem und eine
zentrale Herausforderung für die weitere Bildungspolitik“. Chancengleichheit dürfe weder von der sozialen noch von der kulturellen Herkunft der Eltern abhängen, so Heil.
Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion
Ernst Dieter Rossmann sieht drei Schwerpunkte in
der aktuellen deutschen Bildungspolitik, an denen
bereits gearbeitet wird: Erstens die stärkere Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, beispielsweise durch den Ausbau der Kinderbetreuung
und der Ganztagsschulen, zweitens den Übergang
von der allgemeinen Bildung in die berufliche Bildung
sowie drittens die Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und einer Hochschulkarriere. Durch die
BAföG-Reform, den laufenden Ausbau der Kinderbetreuung oder beispielsweise die Allianz für Aus- und
Weiterbildung sei hier schon viel auf dem Weg, betonten die Rednerinnen und Redner der SPD-Bundestagsfraktion.
Bund-Länder-Zusammenarbeit in der Bildung
optimieren
Neben der Chancengleichheit wies Hubertus Heil
noch auf zwei weitere Herausforderungen der aktuellen Bildungspolitik hin: die Verteilung von „Geld“
und „Zuständigkeiten“ in den Bund-Länder-Beziehungen. Die Mittel müssten dorthin, wo sie gebraucht werden – vor allem in den Ausbau der Qualität und Quantität der frühkindlichen Bildung, so der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Man stoße

aufgrund des noch bestehenden Bund-Länder-Kooperationsverbots im schulischen Bereich allerdings
immer noch auf zu viele Grenzen. Die SPD-Fraktion
werde diesbezüglich weiterhin Überzeugungsarbeit
beim Koalitionspartner und bei den Bundesländern
leisten, denn es gehe nicht um mehr „Zentralismus“,
sondern darum, dass der Bund die Bildungspolitik der
Länder dauerhaft und gezielt finanziell unterstützen
könne. Eine Änderung des Grundgesetzes zur Abschaffung des Kooperationsverbots in der Hochschulund Wissenschaftsförderung (GG Art 91b) konnte bereits zum 01.01.2015 ermöglicht werden.
In diesem Zusammenhang warb Rossmann im Plenum dafür, die Idee eines Nationalen Bildungsrates
noch einmal als mögliche strategische Option zu bedenken.
Inklusion bleibt Herausforderung
Schwerpunkt des fünften Bildungsberichts ist das
Thema „Menschen mit Behinderungen im Bildungssystem“. Diese Akzentuierung in den politischen
Schlussfolgerungen greift auch der Koalitionsantrag
auf.
Noch sei einiges zu tun, um Menschen mit Behinderungen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen,
betonte Kerstin Tack, Sprecherin der Arbeitsgruppe
Inklusion und Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen der SPD-Fraktion. Sie betonte vor allem die Forderung des Koalitionsantrages, die Bildungsforschung in diesem Bereich auszubauen sowie einen engeren Schulterschluss mit den
Ländern und Kommunen zu suchen, um die geeigneten Inklusions-Konzepte zu finden. Zudem müssten
Betriebe, die Menschen mit Behinderung anstellen
bzw. ausbilden, noch stärker unterstützt werden – so
wie es sich u. a. die Allianz für Aus- und Weiterbildung auch bereits vorgenommen hat. Klar sei aber
auch, so Hubertus Heil, Inklusion könne man nicht
„von heute auf morgen“ und „nicht mit der Brechstange“ erzwingen. Ansonsten bestehe die Gefahr,
dass das Thema die Gesellschaft womöglich spalte.
Für die politischen Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträger ist der „nationale Bildungsbericht“ ein wichtiger „Seismograph“ für die Bildungssituation in Deutschland, denn er beschreibt Erfolge
und Defizite in allen wichtigen bildungspolitischen
Handlungsfeldern – von der frühkindlichen Bildung
über die schulische und berufliche Bildung bis zur
Weiterbildung. Der unabhängige, indikatorgestützte
Bericht wird alle zwei Jahre von einer Gruppe von
Wissenschaftlerinnern und Wissenschaftlern erstellt,
im Auftrag der Bundesregierung und der Kultusministerkonferenz der Länder.
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Klausur der SPD-Bundestagsfraktion
Sozialdemokraten wollen auch 2015 Motor der Regierung sein
Im Rahmen ihrer Klausurtagung Anfang Januar haben
die SPD-Bundestagsabgeordneten ihren Kurs für die
kommenden Monate abgesteckt. Gemeinsam diskutierten die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die politische Lage und ihr Arbeitsprogramm
2015. Sie begannen mit der Entwicklung weiterführender sozialdemokratischer Zukunftsthemen. Neben den Bedürfnissen der „mittleren Generation" lag
ein Schwerpunkt der Klausur auf dem Thema Integration und Zuwanderung. Überschattet wurde die Fraktionsklausur vom Terroranschlag in Paris.
Das Jahr 2014 ist für die SPD-Fraktion in der Großen
Koalition äußerst positiv gewesen: Der Mindestlohn
gilt, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren
ist eingeführt, mehr Investitionen in Bildung, erste
wichtige Gesetze zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Die Mietpreisbremse kommt,
und auch die Frauenquote. Diese Themen liegen der
SPD-Faktion besonders am Herzen, und sie bilden
den
sozialdemokratischen Kern der Koalitionsvereinbarung mit der
Union.
Fraktionschef
Thomas Oppermann ist
sich sicher, dass es eine
große Zustimmung zur
Regierungspolitik der Sozialdemokraten gibt. Am
Ende werde das honoriert, sagte er mit Blick
auf die momentanen Umfrageergebnisse. „Ich rate
zur Gelassenheit. Die Wirkungen müssen ja auch
erstmal bei den Menschen ankommen“, so Oppermann.
Auch 2015 werde die SPD im Bundestag weitere Projekte umsetzen, die sie im Koalitionsvertrag vereinbart hat. Zu den wichtigsten Punkten des sozialdemokratischen Arbeitsprogramms für 2015 gehören die
Verbesserung der Situation von Leiharbeitern und
die Bekämpfung des Missbrauchs von Werkverträgen, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Christine Lambrecht. Auch die Lohngleichheit
von Männern und Frauen und die Frauenquote seien
Themen, die die SPD-Fraktion vorantreiben werde,
kündigte sie an. Für sie steht fest: „Wir wollen auch
2015 weiter der Motor der Großen Koalition sein und
unser Land zum Guten verändern. Wir bleiben aber
nicht bei der Umsetzung des Koalitionsvertrags stehen.“
Zusätzlich werde die SPD-Fraktion aber auch in der
zweiten Hälfte der Legislaturperiode neue Impulse
setzen, kündigten Lambrecht und Oppermann an.
Die SPD-Abgeordneten machten sich daher auf der
Klausursitzung darüber Gedanken, welche Themen

die Bürgerinnen und Bürger noch bewegen. Im Mittelpunkt des Interesses stehe dabei die mittlere Generation zwischen 30 und 50 Jahren, „die häufig
gleichzeitig von Beruf und Kindererziehung stark beansprucht ist“, so Lambrecht. Viele müssten sich außerdem noch um ihre eigenen alten Eltern kümmern.
„Diese ‚Sandwich-Generation' erwartet zu Recht,
dass wir Antworten auf ihre Erwartungen und Bedürfnisse finden“, so die SPD-Fraktionsgeschäftsführerin.
Ein Vortrag von Renate Köcher, Geschäftsführerin
des Allensbach-Instituts, war daher ein Schwerpunkt
der Klausurtagung. Auch Oppermann machte klar:
Ohne diese „Leistungsträger“ wäre Deutschland
„nicht so stark“. Die SPD werde vor allem diesen
Menschen zuhören, um herauszufinden, wie ihr Leben erleichtert werden könne. Ansätze sehen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten z. B. bei
weiteren Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie,
beim Ausbau der öffentlichen Infrastruktur oder
etwa im Feld Verbraucherschutz.
Zum Abschluss der Klausur diskutierte die Fraktion über das Thema Zuwanderung sowie die Situation der Flüchtlinge.
Als wissenschaftlicher Experte zu diesem Thema
informierte Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die SPD-Fraktionsmitglieder über Effekte von Zuwanderung für Wirtschaft und soziale Sicherungssysteme.
Thomas Oppermann machte deutlich, dass die SPDFraktion trotz Terroranschlägen weiterhin für eine
„offene Gesellschaft“ eintrete – ohne Vorurteile gegenüber friedlichen Muslimen in Deutschland oder
Ressentiments gegenüber Flüchtlingen.
Auch stehe die sozialdemokratische Fraktion im
Deutschen Bundestag Koalitionsgesprächen über ein
Einwanderungsgesetz noch in dieser Legislaturperiode offen gegenüber, so Oppermann. Denn klar sei:
„Wir brauchen mittel- und langfristig eine hohe Zahl
qualifizierter Einwanderer“ – allein schon, weil „wir
jedes Jahr 400.000 Arbeitnehmer ersetzen [müssen],
die mehr aus dem Erwerbsleben ausscheiden als eintreten. Einwanderung ist ökonomisch notwendig.
Wer auf Einwanderung verzichten will, gefährdet unseren gesamten Wohlstand.“
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